
Gründung
einer Jugendformation
mit 2-3 Trägervereinen 

Konzeptvorlage: Starter Winds Kirchberg

Referentin: Monika Guler

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zu minere Präsentation heiss ich eui herzli willkomme.Zu minere Person möcht i folgendes ergänze: i bi sit em Summer 2014 Jugendverantwortlichi vo de Blechharmonie Kirchberg im Toggenburg.



• Ist – Zustand 

•Leitgedanken

•Entstehung / Entwicklung

•Nützliche Vorlagen

Ablauf

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zu Ablauf vo minere Präsentation gits folgendes zäge: bitte sparet eui Froge nöd bis zum Schluss uf, sondern meldet eui immer grad, wenn öppis nöd klar isch oder ihr no gnauere Infos wünschet.Es soll nöd en Monolog sondern en Dialog werde.



•Blechharmonie Kirchberg

•Musig Gähwil

•Musikgesellschaft Bazenheid

Starter Winds
Kirchberg

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was sind d’ Starter Winds Kirchberg?Jugendformation wo us 3 Trägerverein bildet wirdD’ Starter Winds selber sind kein eigene Verein.



Starter Winds OK – Total 7
pro Trägerverein 2 + 1 Dirigent

• Dirigent: Roman Ledergerber (Blechharmonie Kirchberg)

• Leitung : Monika Guler (Blechharmonie Kirchberg)

• Sponsoring: Peter Mannhart (MG Bazenheid)
und Sabina Wiederkehr (MG Bazenheid)

• Kassier: Samuel Roth (Musig Gähwil)

• Aktuar: Martin Guler (Blechharmonie Kirchberg)

• Dies und das: Markus Keller (Musig Gähwil)

Vorführender
Präsentationsnotizen
d’ Verantwortlichkeite werdet so guets goht möglichscht immer uf alli drü Verein verteiltes findet pro Quartal 1 Sitzig statt, wobi s’ Ziel jedesmol isch i 60min fertig s’ziD’ Iladig goht jedesmol au ad Präsidente vo de drü Trägerverein; ihne isch debi freigstellt, öb sie wönd debi si oder nöd



Mitglieder – Total 27
1 Dirigent 

• 3 Flöten

• 2 Oboen

• 1 Klarinette

• 5 Saxophone

• 2 Trompeten

• 1 Cornet

• 3 Waldhörner

• 2 Euphonien

• 2 Posaunen

• 1 Fagott

• 1 Barisax

• 3 Perkussionisten

Vorführender
Präsentationsnotizen
das isch di momentan Bsetzigspeziell freut üs, dass au Oboe und Fagott debi sindals Klarinettistin bin i natürlich truurig, isch es nu grad einidefür freut sich min Ma über die zahlriche Saxophone



Aktueller Probeplan

Vorführender
Präsentationsnotizen
probet wird jede Zischtig vom halbi siebni bis am viertel vor achti, und zwor zentral in Kirchbergzu de Johresaktivitäte ghöret d’ Underhaltigsöbig vo jedem Trägerverein



3. St. Galler Jugendmusiktreffen
in Waldkirch
28. Mai 2016

Vorführender
Präsentationsnotizen
letscht Johr händ mir zum erschte Mol am St. Galler Jugendmusigtreffe teilgno. Mir sind sicher mit Abstand die jüngscht Formation gsi, trotzdem isches für Kids en unvergessliche Alass gsi



Weihnachtsgottesdienst 2016

Vorführender
Präsentationsnotizen
immer am 24. Dezember spielet mir im Familiewiehnachtsgottesdienscht am halbi füfi. Zämä mit ehre Schuelklass händ mir es Musical ufgführt. Vil erstunnlicher für mich aber isch gsi, dass es kei einzigi Absenz geh het! Alli sind mit debi gsi und d’ Eltere hend de Wiehnachtsfiertig noch de Starter Winds grichtet.



Teilnehmer Solo Slow 
Melody Wettbewerb

in Brunnadern
März 2017

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ebefalls jöhrlich nehmet mir am Solo Slow Melody Wettbewerb in Brunnodere teil, immer öppe mit 5 – 7  Teilnehmer und jedes Mol sind mir mit mindestens zwei Pokäl hei gange.



Probeweekend 
1./2. April 2017

Vorführender
Präsentationsnotizen
s’ absolute Highlight aber isch Probeweekend. Döt wird vil probet und am Schluss es Konzert gmacht. Innerhalb vo 5 Täg han i alli Ameldigä gha, wiederum vollzählig!Das Johr hets en Block Marschmusig geh, was di Jugendliche absolut cool gfunde hend.



Vorführender
Präsentationsnotizen
D’Schutte und de bunt Obig törfed natürli nöd fehle. Meh i die Richtig möchti nüme verzelle, will i vermuete, dass ihr im nochfolgende Vortrag denn meh devo ghöre werdet.D’Frog wo i sött beantworte, lutet jo, wie zieht mer überhaupt so öppis uf.



• projektorientiert, für Unterhaltungsabende

• Teilnehmer aus Musikschule

• riesiger Aufwand für Dirigent

• kaum Benefit für die beiden Trägervereine

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bevor i d’Leitig überno han, het Jugendensemble bereits existiert. Es sind domols nur Kirchberg und Gähwil Trägerverein gsi. Jedes Mol uf d’ Underhaltig het de Dirigent mit etliche Telefon versuecht e Jugendgruppe zämästelle us all dene vilne Musikschüler wo es Blosinstrument am Lerne gsi sind. Meischtens het mer denn au e ansehnlichi Truppe zämäbrocht, aber d’Nochhaltigkeit het sehr zwünsche übrig lo. Vo dene villne Teenager sind grad emol zwei nochher in Verein itrete, eine zKirchberg und eine zGähwil. Jedes Johr isches schwieriger worde die Jugendliche motiviere und wo denn au no üsen Dirigent am Zischtig id d’Schuel het müesse, het mer niermet gfunde, wo de Ufwand überno hetti.



Für jedes noch so komplexe Problem gibt es eine ganz 
einfache Lösung, ...

Vorführender
Präsentationsnotizen
Jo guet, denn loht mers halt emol us…das isch denn de Moment gsi won i agfange han mitschaffä.



Für jedes noch so komplexe Problem gibt es eine ganz 
einfache Lösung, doch die ist meistens falsch.

Albert Einstein

Vorführender
Präsentationsnotizen
Für mi isch Uslo nöd in Frog cho, und au dass de Dirigent sich um soviel Administrativs kümmere sötti, het mich nöd ideal tüecht.



Für jedes noch so komplexe Problem gibt es eine ganz 
einfache Lösung, doch die ist meistens falsch.

Albert Einstein

Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre 
Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen ist.

Albert Einstein

Vorführender
Präsentationsnotizen
I han träumt vome Jugendensemble wo d’Chind unbedingt wönd debi si. I han e Vision gha wie das sötti usgseh. Dodezue hets e paar ganz wichtigi Grundsätz bruucht.



Bewegung

Vorführender
Präsentationsnotizen
I han eui die wichtigschte Stichwörter paarwiis zämägstellt und möchte eui jetzt bitte di richtige Pärli wieder zämäzsetze.laminierte Karten mit Magneten oder Kleber an Tafel oder Flipchart befestigenwie ihr gsehnd, wüsset ihr eigentli scho ganz genau was es bruucht…! Gern verzell i eui wie das z’Kirchberg gnau vor sich gange isch.



Veränderungen
• Neuer Name: von Jugendensemble Kirchberg – Gähwil zu Starter Winds

• Neues Logo: jung, frisch, ansprechend, auffällig und frech

• Neuer Probeplan: vom «Projektorchester» zum Ganzjahresplan

• Intensive Gespräche mit Musikschule Toggenburg

• Herabsetzung der Erwartungen / Niveaus: Aufnahme nach 1 Jahr 
Instrumentalunterricht möglich

• Einbindung jugendlicher Mitglieder

• Neue Leitung (zur Entlastung des Dirigenten)

Vorführender
Präsentationsnotizen
en neue Name und e neus Logo, d’ Entlaschtig vom Dirigent und intensivi Gspröch mit de Musigschuel sind die vier afängliche Hauptpfiler gsi.Zuedem händ mir üs entschlosse d’ Chind früener abzhole. Sie hend bereits noch eim Johr Instrumentalunterricht i de Musikschuel törfe bi de Starter Winds mitmache.



1. Probe am Dienstag, 26. August 2014

Vorführender
Präsentationsnotizen
die erscht Prob het denn so usgseh…



1. Konzert am 7. November 2014
Mithilfe von 5 jugendlichen Mitgliedern

Vorführender
Präsentationsnotizen
fürs erschti Konzert hend mir denn Jugendlichi us de beide Vereine bätte, mit de Chline mitspiele. So hend mir bereits drü Monet spöter s’erscht Konzert gha und a de Wienacht im Gottedienscht gspielt.



Tenue: schwarz-weiss und rote Socken!

Vorführender
Präsentationsnotizen
wer het i dem Alter scho schwarzi Schue - so hets zum schwarz-wisse Tenue roti Socke geh – nöd nu die chline hets lässig gfunde!



Ohne Geld keine Musik

Vorführender
Präsentationsnotizen
Doch denn het sich bald s’nöchschte Problem gstellt.



Noten und Dirigentenkosten
mind. CHF 6000 pro Jahr

• Trägervereine finanzieren

• Kollekten

• Auftritte mit Gage: Dorfkorporation, Schule, Betagtenheime, Kirche

• Sponsoringkonzept: Anschreiben von Stiftungen, grossen Firmen

• Supporter Winds: Eltern werben für ihre Kinder, Vergünstigungen

 keine Mitgliederbeiträge für Teilnehmer

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nöd jede Trägerverein isch gliich solvent, mir hend Kollektene gha vo üsne Konzertli und do und döt e bescheideni Gage.Bime Ganzjohresbetrieb het das aber nöd glanget. So hend mir es Sponsoringkonzept ufgstellt. Es het vil Arbet geh, zum etlichi Stiftige und grossi Firmene aschriebe. Au d’Eltere sind mit ibezoge worde, indem sie bette worde sind, Supporter für ihre Chind z’sueche. Wer gnueg Supporterbiträg het chöne vorwiese, het Vergünstigunge am Probeweekend übercho.Es het funktioniert, bis Ende Johr hend mir e Nullrechnig chöne präsentiere.



Kontinuierliche Medienpräsenz

• Ankündigung jedes Auftritts mittels Flyer

• stetiges Schreiben und Veröffentlichen von Berichten

• fortlaufende Aktualisierung der Homepage

• Präsenz auch auf Social Medias

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ganz wichtig fürs Bekanntmache isch Mediepräsenz  au da isch miteme grosse Ziitufwand und Engagement verbunde.



Zu Beginn des 2. Jahres – Probe August 2015

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Zämäarbet mit de Musigschuel händ mir noch eim Johr d’Teilnehmerzahl chönne verdopple und nur no s’Barisax und s’Schlagzüüg isch us de Reihe vo de Trägerverein gsi, wobi de 17jöhrig Barisaxer ganz e spezielli Funktion igno het. Ich chan mich a zwei Probe erinnere wo er gfunde het, es «gurki» ihn also scho achli a, i han ihn versuecht z’überzüge, dass es für de Nochwuchs enorm wichtig isch, dass er präsent isch. I han niemeh öppis müesse sägä und bi mega stolz uf ihn, dass er sich sinere Vorbildfunktion bewusst worde isch.



• riesiges methodisch-didaktisches Talent

• ausserordentlich musikalische Begabung

• natürliche Autorität

• Freude am Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen

• Verständnis und Offenheit für jugendliche 
Nöte und Schwierigkeiten

• Einsatzbereitschaft und hohes Engagement

Dirigent Roman Ledergerber

Vorführender
Präsentationsnotizen
I bi überzoge, dass en grosse Teil üsem Dirigent, em Roman Ledergerber, z’verdanke isch. Es brucht de richtig Droht zu de Jugendliche. Fördere und fordere guet chöne dosiere und trotzdem di nötig Autorität usstrahle, isch nöd eifach. Mir sind stolz druf, dass er mit sim Chönne sich au um di Jüngschte kümmeret.



T-Shirts

Vorführender
Präsentationsnotizen
S’ einheitliche T-Shirt träget Starter Winds mit Stolz.Will die permanent wachsende Chind dauernd neui T-Shirt bruchet, händ mir quasi e Kleiderbörse. S’erscht Mol chömmets für es Depot vo 50 Fr. es T-Shirt über. Soferns no iwandfrei isch, chönnd sie’s immer wieder gege s’nöchscht grösser itusche.



Mehr als 15 Mitglieder  2 Reihen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mittlerwile het sich bereits e Eigedynamik entwicklet. D’Chind sind begeischteret, mache selber Werbig und motivieret ihri Gspänli au bi de Starter Winds mitz’spiele.E witers Highlight für d’Chind isch gsi, wo sie hend dörfe i zwei Reihe sitze. De Dirigent het ne versproche sobald me meh we 15 Mitglieder seg…



Wegleitung

• saubere und klare Absprache mit Musikschule Toggenburg

• verbindliche Abmachungen mit Musiklehrpersonen

• MG Bazenheid kommt als Trägerverein dazu

• schriftliches Festhalten bedingt Evaluation und Reflexion

• oberstes Ziel bleibt: Nachwuchsförderung und -sicherung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Immer wieder hend Gspröch mit de Musigschuel stattgfunde und eigentli isch denn uf Aregig vo de Musigschuel e Wegleitig entstande. Die het dezue gführt, dass s’OK het müesse evaluiere und reflektiere. Im gliche Ziitpunkt sind mir uf MG Bazeheid zue und hend nogfroget, öb sie nöd au wöllet als Trägerverein debi sii. Do sies selber bereits agsproche gha hend, hends sofort jo gseit und dodemit sind alli drü Verein us de Gmeind mitenand verbunde worde. S’ oberschte Ziil bliibt Nochwuchsförderig und –sicherig vo de Trägerverein.



Vorführender
Präsentationsnotizen
und so gseht Organigramm us…D’ Musigschuel isch für d’Usbildig verantwortlich. Nocheme halbe Johr chönnds id Grüehörner oder es anders Beginnerensemble vo der Musigschuel und sobald d’Musiglehrer iverstande sind dörfets id Starter Winds.



2.2.1. Musikschule Toggenburg

Das Starter Winds OK erhält von der Musikschule Toggenburg jedes Jahr Mitte 
Mai die Liste der Musikschüler, versehen mit Kommentaren der 
Musiklehrpersonen. Anhand dieser Liste werden die Eltern und Kinder Anfangs 
Juni angeschrieben und zur Schnupperprobe Ende Juni eingeladen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Di wichtigscht Abmachig mit de Musikschuel Toggenburg gseht folgendermasse us…



2.5. Übertritt in Trägerverein

• Die Mitglieder treten in der Regel in ihren angestammten Trägerverein über.

• Der Übertritt soll vor oder auf den Schulaustritt angestrebt werden.

• Ein früherer Übertritt kann in Absprache mit dem Starter Winds OK möglich 
sein.

• Während der Übertrittsphase ist das Mitglied angehalten in beiden 
Formationen (Starter Winds und Trägerverein) mitzuspielen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Moment befindet mir üs i de Phase vom Übertritt. Do hend mir bereits müesse merke, dass mir üsi Wegleitig apasse müend.



Anpassung

• Kontinuierlicher Übergang

• Immer wieder bei «den Grossen» mitspielen lassen  Stützen bei den 
Starter Winds

• Übertritt unbedingt in Kleingruppen

• Bindung an den Trägerverein

Vorführender
Präsentationsnotizen
Damit mer de wichtigscht Zweck vo de Starter Winds – d’Nachwuchsförderig und –sicherig i de Trägerverein chönnd garantiere, sind mir am Apasse vom Übertritt.Di wichtigschte Pünkt han i eui ufnotiert…



Vorführender
Präsentationsnotizen
Das isch s’Fazit us de letschte 2½ Johr.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Will me würkli öppis bewürke isch Ziit und Engagement wichtig und denn wird me belohnt



Vorführender
Präsentationsnotizen
Trotzdem isch zrugglehne kei Option



Ausblick / To Do für OK

• Sponsoring ajour halten

• Übertrittsverfahren in die Trägervereine verfeinern

• Im Sommer 2017  5 neue Starter Winds garantiert, d.h. > 32 Mitglieder

• Evtl. Lancierung einer Vorgruppe und / oder ergänzende Betreuung der 
Übertrittler

• Jugendliche mögen Marschmusik  neues Projekt

Vorführender
Präsentationsnotizen
I weiss jetzt scho, dass nöchschte Summer mindeschtens fünf neui Starter Winds werdet itrete…



Nützliche Vorlagen
• Wegleitung

• Supporter

• Sponsoringkonzept

• Flyer

• Probeweekend

• Probeplan

• weitere Unterlagen auf Wunsch

Mail mc.guler@bluewin.ch

Vorführender
Präsentationsnotizen
I hoffe i han eui mit mine Usfüerige chönne es paar Idee vermittle, was me chönnti ago.Selbstverständli stell ich mini Underlage gern zur Verfüegig. Zum Aluege hanis i eifacher Usfüerig mitgno.Am beschte schriebet ihr mir denn aber es Mail und i schick eui die vo eui gwünschte Vorlage zue.
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